
XXVII. 

Besprechungen. 

lo 

, D i e  L a g e  de r  p r e u s s i s c h e n  S c h l a c h t h S f e  und d ie  F r e i z t l g i g -  
k e i t  des  f r i s c h e n  F l e i s c h e s " .  Im Auftrage der imHerren- 
hause vertretenen Stiidte herausgegeben yon der Stadt Magdeburg. 
Bearbeitet yon Dr. H e i n r i c h  8 i l b e r g l e i t ,  Director des Sta- 
tistischen Amts der Stadt Magdeburg (R. Z a c h ~ ri a s, Magdeburg-N. 
1903 gr. 80 8. 52 und 80 S. Tabellen). 

Sollte sich in dieser exacten Untersuchung wohl etwas finden~ was 
nieht blos ftlr die Gesundheitspflege, sondern filr die praktischen Chirurgen 
yon Belang ist ? 

Ich denke doch: Rob.  K o c h ' s  Behauptung yon der Unschuld des 
Genusses yon Fleisch tubercul~ser Rinder ist doch auf zu entschiedenen 
Widersprueh gestossen l 

Wenn sich nun andererseits der Operateur im Erfolg seiner empfohlenen 
Operation~ im Ausgang der ihm anvertrauten Verletzungen gelegentlich 
get~uscht sieht, was findet sich da bei der Section zumeist, um uns die un- 
erwartet geringe und ungentlgende WiderstandsfKhigkeit des KSrpers zu 
erklaren? Undeutliche oder untersch~tzte alte Erkrankungen innerer 
Organe! Und da spielt doch nJichst den Spuren der chronischen Alkohol- 
vergiftung die Hauptrollc immer wieder das Hervortreten yon Tuberculose! 
Die Reste angeblich llberstandener oder auch nicht ausgeheilter Lungen- 
schwindsucht in der Leiche verrathen uns dann zu oft, warum der Kranke 
unseren Hoffnungen doch leider schliesslich nicht entsprochen hat. 

In dcr vorliegenden Untersuchung handelt es sich nun um die Reform 
des w 5 des Reiehsfleischbesehaugesetzes yore 9. M~irz 1881, welche alas 
allm~hliche Eingehen der 373 Schlachth~fen in Preussen verhindern m~chte. 
Nur 2 davon stammen aus der Zcit vor 1850 nach Eingehen der frtlheren 
im 30j~hrigen Krieg. 

Seit 1868 durfte dureh Gemeindebeschluss der Schlachtzwang in 
ihren ~ffent|ichen 8chlachthSfen und derUntersuchungszwangder Thiere vor 
und naeh der 8chlachtung eingefilhrt werden. Da hiervon das eingefflhrte 
Fleisch ausgenommen~ so wurde das Gesetz lahm gelegt, indem das Vieh 
vor der Stadt gewerbsm~sig geschlachtet wurde, und das Bestehen der 
Sehlaehth~fe in Frage gestellt, bei denen schon ein Drittel aller Preussen 
(besonders im Osten) mit einer Capitalanlage yon rund 130 Mi[lionen Mark 
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betheiligt ist. Dabei lohnt sich doch in Folge der Preise in den grossen 
StKdten der Bezug des Fleisches yon ausserhalb z. B. in den bekannten 
10Pfund-Sendungen der Post selbst yon Reiehenhall oder Ungarn naeh 
Berlin. Seit 1881 besteht nun also wenigstens ein Verbot des 5ffentlichen 
Feilbietens ausserhalb der Gemeinde geschlaehteten Viehes und ein all- 
gemeiner Untersuchungszwang nach Gemeindebeschluss ftlr alles 6ffent- 
lich eingefilhrte frische Fleisch. Trotzdem kommen yon 334 Gemeinden 
mit Schlachth6fen nur 186 zu ihren Kosten. 

Naeh dem preussischen ~usftlhrungsgesetz zum Reichs-Fleischbe- 
sehaugesetz veto 3. Juni 1900~ darf frisehes yon einem approbirten Thier- 
arzte untersuehtes Fleisch nur unentgeltlieh und nur darauf untersucht 
werden~ ob es mittlerweile verdorben ist. Gebtlhren dllffen daftlr nur be- 
zogen werden, wenn ein Laienfleischbesehauer die 1. Untersuchung gemacht 
hat. Solche Voruntersuchungen werden bei der Freiztigigkeit des frisehen 
Fleisches nicht filr gentlgend angesehen~ am besten ist gewiss eine stehende 
Naehuntersuchung yon Seiten der routinirten Sehachthofthier~trzte, zumal 
sie am unabhingigsten sind. Aueh wird daran erinnert~ dass nach 1893 
in Magdeburg 483 Menschen an Diphtherie gestorben sind, w~hrend nur 
247 als erkrankt gemeldet waren. 

Solche systematische l'~aehuntersuchungen haben nun ergeben, dass 
das yon H o l l a n d  am Rhein 1901 eingefUhrte Fleiseh yon Rindern in 
Dflsseldorf~ Aachen und Crefeld tadellos war, in C61n nur bei 0,3 Prec. 
beanstandet werden musste, dagegen das yon inlKn dis che  m in C~ln 
bei 23,65 Prec. Ebenso steht fest~ dass in Preussen 1900 von allem 
Schlachtrindvieh 16~65 Prec. tubercul~s war~ in dem Regierungsbezirk 
Stralsund 28,6 Proe.~ im Regierungsbezirk Stralsund sogar 34~4 Prec.!! 

I)er Nutzen der Naehuntersuehungen in CSln ergab sich besonders 
bei den Nothschlaehtungen auf dem Lande, deren Fleiseh zur Freibank 
in die Stadt geftlhrt wird. 

Der Mangel solcher Nachuntersuehungen ffihrt dahin~ daffir sprechen 
auch die statistisehen Ergebnisse einiger anderer St~dte, dass das doppelt 
untersuchte auslKndische eingefflhrte Fleiseh gr~ssere Bilrgsehaft mit sieb 
ffihrt als das inl~ndische. Gegen die Folgen davon wtlrde jeder Sehutz- 
zoll ohnmitchtig sieh erweisen. 

So finder sieh dann das Interesse, was sich ffir die Chirurgie aus 
den innerpoliti~chen Tagesfragen ergiebt. E dm. Re s e. 

2o 

, M i t t h e i l u n g e n d e r  d e u t s e h e n G e s e l l s c h a f t f i l r B e k ~ m p f u n g  
d e r G e s e h l e c h t s k r a n k h e i t e n . "  Herausgeg. v. D r . B l a s c h k o ,  
Prof. Dr. L e s s e r  und Geh.-Med.-R. Prof. Dr.A. Neisser .  (8o. 
Leipzig, Job. Ambros. Barth.) Bd. I~ Heft 1--3. 

Wie verdienstlich der Kampf unserer bekannten Syphilidologen gegen 
die wachsende Verbreitung der ansteekenden Geschleehtskrankheiten dureh 
die Griindung dieser Gesellsehaft und die Herausgabe dieser Zeitschrift 
ist~ mag aus einigen Zahlen tiber die Verbreitung hervorgehen~ die wir 
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diesen Heften entnehmen. Und dabei werden ja noch die Mehrzahl der 
Falle heimlich behandelt! 

Am 30. April 1900 wurden nach Blaschko daran behandelt in 
der deutschen Armee 15 auf 10000~ in Preussen tiberhaupt 28~ in den 
kleinen Stiidten (unter 30000 Einwohner)45~ in den gr~sseren (tiber 
30000 Einw.) 58~ in den gr~ssten (llber 100000 Einw.) I00~ in Berlin 
142. Nur der dreissJgste Theil davon wurde in Berlin in Kranken- 
httusern behandelt! Dabei seien die Soldaten mit 4 Proe., die Arbeiter 
mit 9 Proc., dagegen die Studenten mit 25 Proe. an diesen Krankheiten 
betheiligt. Blaschko berechnet: ,,Von den M~innern, die fiber 30 Jahre 
alt in die Ehe treten~ w~Irde jeder 2real Gonorrhoe gehabt haben~ und 
jeder 4. und 5. syphilitisch sein ~. 

Nach Kirehner sind 1899 in Preussen 335 Menschen an Syphilis 
gestorben~ viel schlimmer ist aber, wie schon (naeh Lesser) Hufeland 
so drastisch hervorgehoben~ die Loekerung der Familienbande und die 
Entartung der Naehkommenschaft, was fllr aUe gesellschaftliehen Sehichten 
ohne eine Ausnahme gilt. 

N e i s s e r  er~rtert die Aufgaben~ dem entgegenzutreten. 
Das Sehlimmste bleibt die Unwissenheit und die Heimliehkeit dabei: 

Omnis syphiliticus mentitur~ versicherte mir einmal ein alter General als 
Resultat seiner Erfahrung im Heere. Als Merkwiirdigkeiten sind mir 2real 
fiber thalergrosse indurirte Schanker am Penis gezeigt worden~ die bei 
ihrer sorf~ltigen Bewunderung erhaben waren, wie flache Hautsarkome~ 
einmal yon einem jungen Professor der Physik~ das andere Mal yon einem 
~ltern~ verheiratheten angesehenen Todtengr~ber 1871 bei Zllrich. Beide 
hatten keine Ahnung'~ wovon man solch' Wunder bekommt! 

In Stockholm hat ja jetzt die Syphilis sehr abgenommen~ versieherte 
man reich 1897 beim Besuch des grossen herrliehen Krankenhauses~ 
welches dort welt draussen ausschliesslich far ansteckende Geschleehts- 
krankheiteu gebaut ist. Die Leute waren unter sich und wurden yon 
ihrem ehrwilrdigen Chefarzt wie are  Freunde behandelt. 

Edm. Rose.  

Druck yon J. B. Hirschfeld in Leipzig. 


